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Eine Marke startet durch. Das Unternehmen Move On aus
Portugal treibt das Comeback von Aerosoles voran – mit neuem
Vertrieb und einem starken Partner im Rücken.
Eine Reise nach Portugal im Mai. Auch
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bemerkenswerten Erfolgsgeschichte. Innerhalb der vergangenen sieben Jahre sind

Thomas Stein baut den Vertrieb in Deutschland,
Österreich und der Schweiz neu auf.

die Schuhexporte aus Portugal um rund
50% gestiegen. Schuhe sind vor allem im

anderem auch in Deutschland eröffnet.
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ke Aerosoles bekannt – und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Doch ab der
kommenden Orderrunde soll ein Neustart erfolgen. Damit dieser auch auf den
deutschsprachigen Märkten gelingt, haben die Verantwortlichen mit Thomas
Stein einen erfahrenen Handelsvertreter engagiert. Unter seiner Leitung wird
aktuell der Vertrieb in der Region DACH
neu aufgebaut. „Aerosoles verbindet gekonnt Mode mit Komfort und einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir werden in den kommenden
Wochen unser Vertriebsteam gezielt aufbauen und dann kraftvoll in die Ordersaison Frühjahr/Sommer 2018 starten“, erklärt Stein, der das neue Projekt mit Elan
angeht. „In der Marke und im gesamten
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Hinter Move On liegen bewegte Jahre.

Fernando Brogueira und Thomas Stein arbeiten gemeinsam an der neuen Kollektion.
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Fragen an Fernando Brogueira

tern und einem Jahresumsatz von über
100 Mrd. Dollar. Mit dieser Power im Rücken hat sich Move On auch die Aerosoles-Lizenz wieder langfristig gesichert.

Name

Fernando Brogueira

Position

General Manager

Unternehmen

Move On / Aerosoles

„Für Tata ist Move On ein strategisches
Investment“, erläutert Fernando Brogueira. Der studierte Mathematiker kehrte vor
einigen Jahren zu Move On zurück, um
das Comeback zu leiten. In Indien ist Tata

Aerosoles will zurück zu alter Stärke. Wie kann das gelingen?

seit langem im Schuh- und Lederbusiness
aktiv. Zum Portfolio gehören sowohl eige-

Ich bin überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Entwicklung
qualitativ hochwertiger Produkte liegt. Wir werden in den nächsten Jahren daher konsequent in die Produktinnovation investieren.
Hinter diesem Plan steht auch die Tata Group, die an einem nachhaltigen Aufschwung von Aerosoles interessiert ist. Das gibt uns die
Freiheit und die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings werden wir dabei nicht die Philosophie von Aerosoles vernachlässigen: Die Marke steht auch weiterhin für komfortable Schuhe mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

ne Gerbereien als auch Schuhfabriken, die
Damen-, Herren- und Kinderschuhe für
namhafte europäische Marken produzieren, darunter etwa Clarks und Zara. Die
Akquisition von Move On markiert einen
Strategiewechsel. „Wir wollen uns von einem reinen Produzenten zu einem Markenanbieter mit eigener Fertigung entwickeln“, heißt es dazu aus dem Tata-Konzern. Fernando Brogueira erläutert: „Das
Unternehmen will an der gesamten Wert-

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Mit Blick auf Aerosoles haben wir massiv in den Service investiert.
Wir haben konkrete Maßnahme ergriffen, um zuverlässig zu liefern. Die Auslieferung der Herbst/Winter-Ware wird pünktlich
erfolgen. Darüber hinaus befindet sich die gesamte Schuhbranche gerade in einer Phase des Umbruchs. Die alten Gewissheiten
sind nicht mehr gültig. Das gilt für den Handel und die Industrie
gleichermaßen. Es ist deutlich schwieriger geworden, zu planen.
Wer kann schon mit Gewissheit sagen, wie sich das Business in
den kommenden Jahren weiter entwickeln wird?

Welche Antworten haben Sie mit Blick auf diese Situation?

Die Geschwindigkeit rückt noch stärker in den Fokus. Hinzu
kommt der Trend zur Individualisierung. Jeder Konsument macht
sich die Mode selbst. Die großen Megatrends wurden durch viele
Mikrothemen ersetzt. Entsprechend werden die Stückzahlen in
der Produktion kleiner und die bekannten Saisonrhythmen durch
eine schnellere Taktung abgelöst. Mittelfristig planen wir daher
einen Ausbau des Produktionsstandortes Portugal, um schneller
und flexibler liefern zu können. Geschwindigkeit ist jedoch nicht
alles: Qualität und Preis/Leistung sind unverzichtbar.
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Wo und wann?
Die neue Kollektion Frühjahr/Sommer
2018 von Aerosoles feiert auf der Expo
Riva Schuh Premiere. Die Messe findet
vom 10. bis 13. Juni statt. Thomas Stein
stellt wie gewohnt im Hotel du Lac et
du Parc aus. Darüber hinaus ist Aerosoles auch mit einem Showroom im O1 in
Mainhausen vertreten. Eine Übersicht
über alle Messetermine finden Sie unter
www.tstein.com
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Private Label Business
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Prüflabor Satra zertifiziert ist. Hier werden
die Modelle ausführlichen Tests unterzogen und Materialien etwa auf Abriebfestigkeit überprüft. Eine besondere Spezialität bei Aerosoles ist die ’Stitch-and-Turn‘
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dalen und Sandaletten. Preislich bewegen sich die Schuhe, im Schnitt zwischen
69 und 79 Euro. Die Entwicklung findet
Aerosoles setzt auf hochwertige
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